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TAGESBOTSCHAFT DES HEILIGEN JOSEF, ÜBERMITTELT IM MARIENZENTRUM VON AURORA,
PAYSANDÚ, URUGUAY, AN DIE SEHERIN SCHWESTER LUCÍA DE JESÚS

In diesem Zyklus, der beginnt, vertiefe, Kind, deine Vision des Lebens, damit du auf diese Weise
aus den menschlichen Oberflächlichkeiten aussteigen und einen Schritt in Richtung auf die
Wahrheit Gottes tun kannst.
Betrachte die Welt um dich herum, die Städte, die Familien, die Felder, die Naturreiche, und suche
in der Tiefe von allem die Essenz des Lebens.
Wisse, dass die Nationen mit einem Zweck existieren, die Kulturen mit einem Zweck existieren,
die Wesen, die Naturreiche, nichts ist zufällig erschaffen worden. Alles wurde durch einen
göttlichen Gedanken manifestiert, der ein Ziel mit sich brachte, das bei der Evolution aller Wesen
mitarbeitet.
Jeder Ausdruck des Lebens auf der Erde, wie die Bewusstseinsgruppen einer bestimmten Nation es
sind, ihr geographischer Ort, ihre Kultur, ging aus dem Denken Gottes hervor, das die göttliche
Absicht mit sich führte.
Über die Jahrhunderte hin bewirkte die Abweichung der Wesen von ihrer Evolution, dass auch die
Nationen, die Kulturen und sogar die Naturreiche von ihrem evolutiven Ziel abwichen.
Beginne in diesem neuen Zyklus mit deinem Denken, deinen Gebeten und mit dem Respekt dem
Leben gegenüber dieses vollkommene Prinzip anzuziehen, das von Gott manifestiert wurde und
sowohl in den Wesen als auch im Leben verborgen blieb.
Auch wenn dies für dich noch ein Geheimnis ist und du nicht weißt, was es ist, das jedes Wesen,
jede Nation oder Kultur ausdrücken soll, bete einfach, Kind, und bitte den Vater, dass dieses Sein
Denken sich im Leben durch Seine Geschöpfe ausdrücken möge.
Respektiere jedes Wesen wie auch jede Nation als Träger der göttlichen Präsenz, Träger des
Denkens Gottes. Nach dem Respektieren lerne zu lieben, und die Liebe wird der Schlüssel sein, der
die inneren Welten öffnen und den Wesen die Wahrheit über sich selbst, die Wahrheit über das
Leben enthüllen wird.
Dein Vater und Freund,
Der Keuscheste Heilige Josef

